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Kosten für die Vorfinanzierung kommunaler Vorhaben aufgrund verspäteter Auszahlung von Landeszu
schüssen 

Die Kleine Anfrage 3241 vom 10.Juli 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Viele Kommunen in Rheinland-Pfalzklagen darüber, dass die Landesregierung verstärkt dazu übergeht, die Landeszuschüsse nicht 
mehr in einem Betrag, vielmehr verteilt auf mehrere Jahre auszuzahlen, wodurch die Kommunen zur Zahlung von Vorfinanzie
rungskosten verpflichtet sind. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Kommunen in Rheinland-Pfalzhaben 1999 die Zusage von welchen Landeszuschüssen erhalten, die nicht unmittelbar 

nach Bewilligung ausgezahlt wurden? 
2. Auf welche Zeitpunkte wurde die jeweilige Auszahlung verschoben und für welche Zeiträume musste damit die jeweilige Kom

mune die Vorfinanzierung welcher Beträge übernehmen? 
3. Wie hoch stellen sich die Kosten für die jeweilige Kommune, die für die Vorfinanzierung zwar bewilligter, jedoch noch nicht 

ausgezahlter Zuschussbeträge aufgebracht werden müssen (bei der Berechnung kann von einem Durchschnittswert des gegen
wärtigen Zinsniveaus ausgegangen werden)? 

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 26.Juli 2000 wie folgt be
antwortet: 

Zu Fragen 1 bis 3: 

Eine Vielzahl der rd. 2 400 rheinland-pfälzischen Kommunen erhielt 1999- wie in jedem Haushaltsjahr- für die verschiedensten 
Projekte Zuwendungsbescheide des Landes. 

Die Auszahlung von Landeszuwendungen bestimmt sich nach den einschlägigen Rechtsvorschrifren, insbesondere den haushalts
rechtlichen Bestimmungen des Landes. In aller Regel sollen Zuweisungen nicht eher ausgezahlt werden, als der Zuwendungs
empfänger sie für fällige Zahlungen benötigt. Entsprechende Fesrlegungen sind in den jeweiligen Förderbestimmungen und Be
willigungsbescheiden enthalten. Bei Baumaß nahmen, zum Beispiel beim Investitionsstock und im Rahmen der Städtebauförderung, 
wird dementsprechend grundsätzlich nach Baufortschritt ausgezahlt. Außerdem ist zu bedenken, dass nach den allgemeinen haus· 
haltsrechtlichen Vorschriften die Auszahlung von Landeszuwendungen jeweils anteilig mir etwaigen Zuwendungen anderer Zu
wendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers bzw. bei Fehlbedarfsfinanzie· 
rung, wenn die Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind, zu erfolgen hat. 
Schon von daher dürfte nur ein geringer Bruchteil der Zuschüsse unmittelbar nach Bewilligung überhaupt fällig werden. 

Um Aussagen im Sinne der Kleinen Anfrage treffen zu können, bedürfte es einer aufwendigen Einzelfallerhebung. Im Zuständig
keitshereich jedes Ressorts müsste - auch unter Einschaltung der für Bewilligungen zuständigen nachgeordneten Dienststellen -
aus sämtlichen Zuwendungsbescheiden des Jahres 1999 selektiert werden, welche Beträge nach den förderrechtlichen Vorschriften 
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sofort ausgezahlt werden konnten und in welchen Fällen aus welchen Gründen die Auszahlung später erfolgte. 
In unklaren Fällen wären zusätzlich noch Rückfragen bei den betreffenden Kommunen erforderlich. 

Dies alles würde den Arbeitsaufwand für eine Kleine Anfrage nicht unerheblich übersteigen. 

In Vertretung: 
Dr. Ingolf Deubel 

Staatssekretär 
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